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Betriebslührung

Neue Technik
neue Aufgaben
Karl Kraft kennt die Druckindustrie seit vielen Jahren. Der Digital
druck bringt seiner Ansicht nach ganz neue Herausforderungen für

die Branche mit sich. Mitarbeiterführung steht dabei ganz oben auf
der Prioritätenliste. Teil 1 einer Bestandsaufnahme.
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e DrucL.dun,re befindet sch werte.
n ener massven Urnbruchphase.
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Die Masch nenheßtelleraus dern Seg-

Technologie(. Das so ie suggeierenr ke n
Probern für den Druckef - wir kommen
ohne größere Fachkenntnisse aus. Die Di
g ialdruck maschin e n heßtelle r o entierien
slch während der Beta Phase durchaus an
den Prob€mste lungen der Umbruchzeii
vom Blch- zum Ofisetdruck.
Heide berg hatte damals das geniae
Konzepi, die Offsettechnologie in einer

optisch wahrnehmbaref
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Ein eementares Handicap bei der
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Heute st d€ Digitaldrucktechnologie
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hervorag€ndem Stand und es erfol
gen auf Veranstaltungen, wie z. B. Techn ksymposien, gänzich andere Fragen als
noch vor fünf Jahren lm klassischen 4cDruck ist die Techno ogie fasidurchgängig

Die Mitarbeiter als entscheidender
Faktor
Planung und Durchführung einer lmplementierung des Digitaldrucks in eine Off-

setdrucker€i.
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Erweiterung der etab erten Technoogien
ist s nnvol und zeiigemäß n derDruckin
dustrie füf manchen eventuell überfällig.
Sinnvole|Wese sollie e ne weiigehen'
de Planungh ns chtlich färmlicherVoraus'
seizungen, stfaiegischer Zi€le und nretho
dlscher Aufstel ung des Vertriebs erfolgen
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Anz!rai€n ist eine Separierungdes Digitaldrucks vom Offset Beide haben nur
den gleichen 8egrff'Drlck< am Endeder
Bezeichnung. Der Digltaldruck kann nur
unzure chend mt den Fachphilosophien
des ofisetdr!ck5 !mgesetut werden Nur

da, vsue e Ergebn s sollte gleich ,e n Aaidere hat im Druckprozesssehrwenig
bis fichh genrein. Deshalb !nt€rschedet
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Homogenität der Beleg
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nicht eine autarke EnhcheidLrngzur hvestton in eine Digita d ruckrnasch ne zu treffen. Es sollien, um dle lmplemertier!ng
erfolgreich zLr voilenden, bedeut!n95vo e,
Nach dem Motto 'Technologie kann
man kaufen od€r m t einem Wariuigsver

trag in Schuss haten( liegt der heutge
Foku5 eines Druckereiunternehmeß im
Zlge der Entscheidung zu solch einer Invesiition und nach modernen Führ!ngs
grundsätzen beim Poienz alder Mitarbei
ief Die opt ma e Nutzung der lnvesttion,
sei es technologisch odef auch ertragsbe-

zogen, kann nur aus einer protessiofelien

> Seize ich einen Drucker, einen Medlen-

Plairng !nd einem positven Mitarbeiter'
poterzial g€zogen w€fden.

iechnoioge Druck oder e nen Medienge
stalter für Digtal und Prnt ein?

Mögliche Stolpersteine

Die aufgefühden Fragen müssen nicht
,wangnäufig in ledem Fali kumulled a!f-
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Cenalt!ng der

da,u beiiragerdef Uniernehnrenskuitur
ist die Cestatung der Zusämm-ansetzung
derBeegschaft Ein großerAniel def Dru'

ckereiuntemehmen blickt auf h storßch
Sewachsene Peßonastruktufen zurück.
Das bedeutet, dass ein n cht unerheblicher

Ie lder Eelegschaften in eine Branche hiieingewachsen ist, in der es steiig aut

wärts ging. Die godenen Zeiien def

re Parameter berücksichtigt werden
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tungsfähigkeit im Zuge der Enführ!ng
neuer Technologien im Betrieb !nd der

Leis

Druckindunrie haben sowohl beirn Unter-

nehmefasauch be den Mitarbeitern Sp!
fen hinteraßen. Es ist kalm mehr etwas
so, wie es jahrelang vorherwar cerade n
Umbfuclrzeten, we wir sie momentan
durchleben, st en schlagkraftiges Team
derSch üsselr!m Erfolg. Die negative Be
schaft gu n gsentwicklu n
n d€r Branche
hatauch dazu geführt dassdie Fachkräfte
wesentlich weniger wechselbefeii sind als

g

dies früh€r der Fal war. Dies wiederunr
tühd n manchen Fällen zu einer erhöhten
Altersstrukiuf m t den damit einhergehenden Fluktuat onen, d e wiederum dem Un-

ternehmef die chance zu Neuenstell!n(Fodselzung lolgr)
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